Siegen, den 09.10.2017

1. Elternbrief 2017/18
Liebe Eltern,
die ersten Schulwochen im neuen Schuljahr 2017/18 liegen nun hinter uns und wir haben seit Schuljahresbeginn
schon wieder Einiges gemeinsam erlebt, worüber ich Sie in diesem Elternbrief informieren möchte.
Besonders freue ich mich, dass die Stelle des stellvertretenden Schulleiters nun nach langer Zeit
mit Herrn Realschulkonrektor Andreas Glöckner besetzt werden konnte. Herr Glöckner war vorher
an der Realschule plus in Betzdorf beschäftigt, unterrichtet die Fächer Mathematik, Musik und
Werken. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Organisation
des täglichen Unterrichtes. Wir wünschen Herrn Glöckner ein angenehmes und erfolgreiches
Arbeiten an unserer Schule.

Herr Andreas Ludwig (Geschichte, Erdkunde, kath. Religion, Sozialwissenschaften) wurde von der Realschule
Neunkirchen zu uns versetzt und unterrichtet mit halber Stelle an unserer Schule. Für die andere Hälfte seiner Stelle
wurde Herr Ludwig mit einer Sonderaufgabe beim Schulamt in Olpe betraut.
Herr Reinhold Eckhardt (Englisch, evang. Religion) wurde mit halber Stelle von der Realschule in Olpe zu uns
abgeordnet.
Auch Herrn Ludwig und Herrn Eckhardt begrüßen wir an unserer Schule recht herzlich und wünschen ihnen ebenso
ein gutes und erfolgreiches Arbeiten an unserer Realschule.
Frau Schäffer hat ihren Dienst an unserer Schule mit einigen Religionsstunden wieder aufgenommen, worüber wir uns
auch sehr freuen.
Personell sind wir also gut ausgestattet in das neue Schuljahr gestartet, das ist sehr erfreulich. Wir können allen
erforderlichen Unterricht erteilen, haben ein reichhaltiges AG-Angebot und können zudem Förderstunden anbieten.
Das ist längst nicht an allen Schulen der Fall!
Springende Sechser hoben am 14.09.2017 im Jumphouse Köln ab.
Die School-Jump-Aktionen BagJump, SurvivalJump, GameJump,
FreeJump, BattleBox und NinjaBox konnten unsere Schüler live
erleben. Auf 110 miteinander verbundenen Trampolinen erlebten
sie Sport, Spiel und Spaß wie noch nie! Es gab 3D-Völkerball auf
dem Trampolin, Klettern, Springen, Balancieren bis hin zum
absoluten Adrenalin-Kick des Ninja-Parcours.

Während es im September im Siegerland
ziemlich verregnet war, schien bei der
Abschlussfahrt der Klassen 10 zumeist die
Sonne. Wie es schon seit vielen Jahren
Tradition ist, fuhren sie für eine Woche nach
Hastings an der Südküste Englands. Mehrere
Tagesausflüge
führten
nach
London,
Brighton und zu einer Wanderung an der
Steilküste bei Beachy Head. Eine gelungene
Fahrt mit vielfältigen Eindrücken, die für alle
Beteiligten unvergesslich bleiben wird.

Wie in jedem Jahr erheben wir von unseren Schülerinnen und Schülern nach den Herbstferien ein Kopiergeld in Höhe
von 5.-€ pro Kind für ein Schuljahr. Es handelt sich hierbei um eine Elternbeteiligung, da die Kopierkosten
kontinuierlich steigen und die Kopien für die Kinder eine notwendige und hilfreiche Ergänzung zu den
Arbeitsmaterialien darstellen. Hinzu kommt in diesem Jahr ein Elternanteil für ein Mathematik-Arbeitsheft in Höhe von
3.-€. Das Geld wird dann über die Klassenleiter(innen) eingesammelt. In den Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 wird dieses
Geld zusammen mit einer Elternbeteiligung für das Fach Technik/Hauswirtschaft erhoben. Ein entsprechendes
Anschreiben erhalten die Eltern dieser Jahrgangsstufen noch vor den Herbstferien.
Mit der Unterstützung unseres Fördervereines wollen auch wir als Realschule mit einer Bläserklassen-Arbeit beginnen,
so wie sie das Gymnasium seit einigen Jahren erfolgreich betreibt. So wird auch unseren Schülern die Möglichkeit
geboten, ein Blasinstrument zu erlernen und in einer Bläserklasse mitzuspielen. Wir wollen diese Arbeit mit der
zukünftigen Klasse 5 starten. Dieses Projekt in Kooperation mit der Fritz-Busch-Musikschule Siegen und dem
Gymnasium innerhalb unseres Schulzentrums wird Herr Glöckner koordinieren, da er bereits an seinen vorherigen
Schulen Bläserklassen geleitet und damit viel Erfahrung hat.
Die beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr hat die Schulkonferenz wie folgt festgelegt:
02.Oktober 2017

(Montag vor dem Tag der deutschen Einheit)

30.April 2018

(Montag vor dem 01.Mai)

11.Mai 2018

(Freitag nach Christi Himmelfahrt)

01.Juni 2018

(Freitag nach Fronleichnam)

Am Rosenmontag 2018 (12.Februar 2018) führt das Lehrerkollegium einen Studientag durch. Auch an diesem Tag
haben die Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei.
Die Schulkonferenz hat in ihrer Sitzung am 25.04.2017 die neu erarbeitete gemeinsame Hausordnung von Realschule
und Gymnasium verabschiedet. Sie ist auf unserer Homepage veröffentlicht.
Weiterhin hat die Schulkonferenz in dieser Sitzung das neu erarbeitete Fahrtenprogramm unserer Realschule
verabschiedet. Das Fahrtenprogramm ist ebenso auf unserer Homepage veröffentlicht. Eine besondere Neuerung
darin ist eine fünftägige Fahrt in unsere Bundeshauptstadt Berlin in Klasse 9.
Wir haben eine neue Email-Adresse: rsadm@t-online.de
Bitte schreiben Sie zukünftig im Bedarfsfall an diese neue Email-Adresse. Die bisherige Adresse (rsamhengsberg@tonline.de) läuft aus.
Eine kleine Bitte zum Schluss: Ihre Kinder sollten die Festnetz-Telefonnummer von zu Hause kennen. In den
allermeisten Fällen muss die Telefonnummer zunächst im Schulverwaltungsprogramm nachgelesen werden, wenn
Schüler zu Hause anrufen müssen, weil sie die Nummer von zu Hause nicht kennen.
Mit herzlichen Grüßen

Holger Engelbert, Schulleiter

